Änderungen vorbealten
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ST700

SHC Pro
Kurzanleitung
Android

nur für Zentralen ST700Z2

Kamera hinzufügen:

APP ÜBERSICHT

Kamera muss hierzu per LAN oder bereits
per WLAN mit dem Router verbunden sein
neuen Sicherheitscode mit
mind. 6 Zeichen 2 x eingeben

auf "Einstellungen" tippen
Admin-Kennwort eingeben, um
Einstellungen zu öffnen
(werkseitig: 123456)

ERSTINBETRIEBNAHME
Zentrale an Strom und
Router anschließen
2 x Piepen: Strom
2 x Piepen: P2P- (App-)
Verbindung

EINSTELLUNGEN

auf "SPEICHERN" tippen

Entsprechende Komponente aus Liste
auswählen - Achtung: für Kameras muss
evtl. hochgescrollt werden

auf "WEITER" tippen

Hier können Sie diverse
Einstellungen vornehmen
(Alarm, verzögerte Melder
definieren, BatteriewechselModus aktivieren, Push...)

Zentrale piept zur Bestätigung

Home:
Übersicht Komponenten

App "SHC Pro" aus Playstore
installieren und öffnen

Kamera:
Übersicht Kameras
Szenario:
wenn/dann-Funktionen
(nur aktiv, wenn unscharf)

Namen und Standort eingeben
auf "SPEICHERN" tippen

auf Kamera-DID in Liste tippen

auf Namen der
Zentrale tippen

Einstellungen:
Einstellungen System

auf "+" tippen

Zentrale wird automatisch gefunden,
sofern sie sich im gleichen Netzwerk
wie Smartphone/Tablet befindet.
Ansonsten DID manuell hinzufügen

auf "KOPPELN" tippen

Sicherheitscode eingeben
(wurde bei Einlernen über die
App OMGuard HD geändert)
auf "WEITER" tippen

auf "Gerät hinzufügen" tippen,
um Komponenten anzumelden
Systemnamen vergeben

Komponenten für Scharf-,
Teilscharf- und
Panik-Schaltung festlegen

Durch Tippen auf
kann der
Systemzustand geändert werden:
Deaktiviert: unscharf
Aktiviert:

scharf*

zu Hause:

teilscharf*

Haken setzen, wenn Komponente
auslösen/ausgelöst werden soll

* Aktivierung dauert werkseitig 30 s
Innerhalb von 30 Sek. Batterien einlegen
bzw. Netzgerät der Komponente
in Steckdose stecken
Nach erfolgreicher Paarung erscheint
"XX erfolgreich hinzugefügt"

Kameranamen und Standort eingeben
auf "SPEICHERN" tippen

auf "WEITER" tippen

Ereignis:
System-Ereignisliste

Weitere Komponenten
auf gleiche Art hinzufügen,
danach auf "ABBRECHEN" tippen

bei erfolgreichem Hinzufügen erscheint "Erfolg"

Hinweis: Komponenten für Scharf- und
Teilscharfschaltung können im Reiter
"Einstellungen" festgelegt werden.

auf "SPEICHERN" tippen

Hinweis: Um keinen ungewollten
Alarm durch den Bewegungsmelder
einer Kamera auszulösen, wählen
Sie Kameras nicht für Scharf- und
Teilscharfschaltung aus.
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SHC Pro
Kurzanleitung
iOS

Kamera hinzufügen:

APP ÜBERSICHT

EINSTELLUNGEN

Kamera muss hierzu per LAN oder bereits
per WLAN mit dem Router verbunden sein

Systemname kann bei Bedarf geändert werden

auf "Einstellungen" tippen

nur für Zentralen ST700Z2

Admin-Kennwort eingeben, um
Einstellungen zu öffnen
(werkseitig: 123456)

ERSTINBETRIEBNAHME

auf "Weiter" tippen
auf "Weiter" tippen

Zentrale an Strom und
Router anschließen
2 x Piepen: Strom
2 x Piepen: P2P- (App-)
Verbindung

Hier können Sie diverse
Einstellungen vornehmen
(Alarm, verzögerte Melder
definieren, BatteriewechselModus aktivieren, Push...)

Entsprechende Komponente
aus Liste auswählen

Home:
Übersicht Komponenten

neuen Sicherheitscode mit
mind. 6 Zeichen 2 x eingeben

Kamera:
Übersicht Kameras

App "SHC Pro" aus App Store
installieren und öffnen

Namen und Standort eingeben

auf Kamera-DID in Liste tippen

Szenario:
wenn/dann-Funktionen
(nur aktiv, wenn unscharf)
Ereignis:
System-Ereignisliste

auf "speichern" tippen
auf "Weiter" tippen
Zentrale piept zur Bestätigung

Einstellungen:
Einstellungen System

auf "Erlauben" tippen,
um Push-Benachrichtigungen
zu erhalten
auf "Koppeln" tippen
auf Namen der
Zentrale tippen

Sicherheitscode eingeben
(wurde bei Einlernen über die
App OMGuard HD geändert)

Komponenten für Scharf-,
Teilscharf- und
Panik-Schaltung festlegen

Durch Tippen auf
kann der
Systemzustand geändert werden:
Deaktiviert: unscharf

auf "Weiter" tippen

Aktiviert:

scharf*

zu Hause:

teilscharf*

Haken setzen, wenn Komponente
auslösen/ausgelöst werden soll

* Aktivierung dauert werkseitig 30 s
Innerhalb von 30 Sek. Batterien einlegen
bzw. Netzgerät der Komponente
in Steckdose stecken

auf "+" tippen

Nach erfolgreicher Paarung erscheint
"XX erfolgreich hinzugefügt"
Zentrale wird automatisch gefunden,
sofern sie sich im gleichen Netzwerk
wie Smartphone/Tablet befindet.
Ansonsten DID manuell hinzufügen

auf "Gerät hinzufügen" tippen,
um Komponenten anzumelden

Weitere Komponenten
auf gleiche Art hinzufügen,
danach auf "ABBRECHEN" tippen

Kameranamen und Standort eingeben
auf "Weiter" tippen

bei erfolgreichem Hinzufügen erscheint "Erfolg"

Hinweis: Komponenten für Scharf- und
Teilscharfschaltung können im Reiter
"Einstellungen" festgelegt werden.

auf "speichern" tippen

Hinweis: Um keinen ungewollten
Alarm durch den Bewegungsmelder
einer Kamera auszulösen, wählen
Sie Kameras nicht für Scharf- und
Teilscharfschaltung aus.

